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Literaturberichte.  

M tin t e r, Dr. Julius, Direktor des botanischen Gart.ens der 
k. Universiti~t Greifswald, Beitrag zur ferneren Begriindung der Lchre 
yore Generationswechsel fiir die Gruppe der Pilze. Separatabdruck 
aus dem Bulletin du congrbs internalional de Botanique et d'Horti- 
culture, convoqud '~ Amslerdam, au mois d'Avril 1865. Gr. 8. 36 S. 
I)a der Gcgenstand dieser Abhandlung seitdcm in de Bary ' s  Morpho- 
logie und Physiologic der Pilze. Flechten und Myxomyceten (Leipzig, 
1866. p. 29--41, 44, 45. 201, 202) ausffihrlich behandelt worden !st, 
so k6nnen wir uns in dieser Anzeige sehr kurz fassen. Den Haupt- 
inhalt bildet eine Geschichte der Forschungen tiber Sclerotien. Der 
Angabe, dass Le  ve i l l 6  im Jahre i843 die Anzahl der Sclerotien auf 
100 geschfitzt hat. ftigen wir be!,  dass S t r e i n z  im Nomenclator 
fungorum (1862) i18 angenommene Arten aufgezfihlt hat. Auch 
werden dorl iO angenommene Acrospermum-Arten verzeiehnet. Auf 
S. 5 kommt die S{elle vor: ,In,lessen zitirt E. F r i e s  im Syst. myc. 
(Tom. II.p. 244 245) eine P e r s o o n ' s c h e  Schrift (Commentationes 
de fungis clavaefnrmibus, pag'. 68, Tar. I[I. Fig. 4), in welchen 
Acro.~permum compressum als Clavaria fabarum vorkommen soll.'" 
Die hicrnach M t i n t e r ' n  aus etgener Anschauung nicht bekanqte 
Schrift P e r s o o n ' s  ftihrt den Titel Commentatio (nicht Commen- 
tat!ones) de fungis clavaeformibus und is! in zweiihcher Ausgabe 
vorhandeu, welche be!de im J. 1797 erschienen sind. mimlich selbst- 
stiindig uud als Anhang (p. i30- -239)  des unter dem Titel Coryphaei 
Clavarias Ramariasque complectentes etc. L ipsiae. 1797 erschic- 
nenen Nachdruckes des Textes der ,~Beala ruris otia fimgis danicis 
Hnpensa" v(m Holmskjold. Dort !st, p. 200 201 der unselbststiindigcn 
und wie F r i e s  a. a. O. angibt, p. 68 tier selbslst/indigen Ausgabe. 
Clavaria herbarum (nicht fabarum; ein Druckfehler. welcher be! 
F r i e s  nichf vorhandenist)  angef0hrt, jedoch nicht als neue Art, 
sondern mit dent Citate: RSmers N. B. Mag. 4. 1i8, und mit der Bc- 
merkung, dass dieses Sclerotium yon Acrospermum compressum T o d e 
durch seine nichl trockene, harte oder starre Substanz, sowie durch 
das Fehlcn der ringf0rmigen Furchen an der Oberfifiche sich unter-  
scheide. - -  Eine l~ingere Polemik wider die Gegner der Auffassung 
der Sclerotien als Dauermycelien schliesst sich der erwiihnten Ge- 
schichte ihres Stud!urns an, worauf eigene Kulturversuche folgen. 
Den Pczizen, welche aus Sclerotien hervorgehen,  !st noch Pe~i~a 
sclerotiaceaCes, ms. in R a b e n h .  Herb. mycol, nr. 1532 aus einem 
Sclerotium beizuziihlen, welches C e s a t i  ftir Scl. stercorarium ge- 
halten hat. Zum Schlusse wird gesagt, es scheine sich zu ergeb~'n, 
dass die bisher in den Systemen der Mykologie gef0hrte Ordnung tier 
Hyphomyceten, grSsserentheils wenigstens die conidientragende Form 
anderer Ordnungen sei, und dassHymenomycetensowohl,  alsDis- 
comyceten Pilzformen darstellen, welche aus der Keimung und Ent-  
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wickelnng zahlreicher Sporen hervorgehen und nicht das Produltt 
ether einzigen Spore ~ind. Wenn anstalt ,~r()sserentheils ~ der Aus- 
druck ,theilweise ~' gebraucht w~ire nnd im zweiten Theile des Satzes 
nach ,hervorgehen" das Wort ,k(innen ~' und nach ,nicht"  das Wort 
,,immer" sliinde, so wiire dagegen nichls einzuwenden. Dann wiire 
aber auct~ (lie Klausel, dass es so scheine, iiberfltissig. H e u f l e r .  

- -  F l o r a  a g r i  b o l g r a d e n s i s  methoda analytica digesta 
auctore Dr. Josopho Pan(~id. Belgrad 1865. X. 295 S. 

Vorliegende Arbeit ist in serbischer Sprache verl'asst und ist 
die erste in dieser Sprache abgefasste Flora. Wir wollen nicht un-- 
tersuchen in wieferne tier Verf. recht gethan, diese Flora in other 
ftir beinahe alle Bolaniker nnzug/inglichen Sprache zu schreiben und 
wollen uns nut auf eine Besprechung dioses Werkes einlassen, inwie- 
ferne ~ uns dies unsere karge Kenntniss dor serbischen Sprache or-  
m6glicht. Man erkennt im ersten Augenblicke, dass der Verf. mehr 
nach franziisischem als deutschem Muster vorgegangen. Das Gebiet 
der Flora ist Belgrad mit 10 Meilen seines Umkreises, dieses enthi~lt 
427 Genera und 1057 Species Anlhophyten. 

In der Einleitung bespricht noch der Vorfasser den Gebrauch 
des Buches, gibt die E, kl~irung der Abktirzungen der Autoren- 
namen, der ein-, zweijahrigen etc. Pflanzon, dann der Standorte and 
der Monate, da die Abktirzungen der zweiten ersten joder Bo- 
taniker erkennt, so will ich nur die der zwei letztern hick" o eben. Bet 
den Slandorten bedculol: 1 - -Grunds t t i cke ,  Hiiuser, Wego. 2. = 
Aecker und bebaute Orte, 3 . - -Tr i f ten ,  trockene Wiesen, 4. --:- Sand, 
abschtissige Orte, 5. - -  Wahl,  schattige Orte ,  6 . - -  Folsige Orto, 
Mauern, 7. ----= Auen, feuchle Wiesen, 8. - -  Wasser, Ul'er der Fltisse 
und Bathe, Moore, Ill. - -  M~irz, IV. - -  April. w167 1--3~ folgt eine 
kloine Morphoh)gie, w167 37--76 (tie analytischo Uebersicht der Ge- 
nera, w167 77 273. die analytischo Tabelle tter Species, mit Diagnosen 
der Klassen, Ordnungen und Galtungen. Dieser Theil ist nach dem 
De Cando l lo ' s chen  System angelegt. Die im Werk gedruckten 
lateinischen Bemerkungen sotze ich in exlensn her. 

S. 9~. Zu Thlaspi elegans Boiss. ,Cure descriptione Boissien 
Diagn. plant, orient. Nr. 5 pag. 8? sat bene congrnens, mihi tamen di- 
versum visam ob caules saepe (nec tamon s~mp~r) corymbosos el 
praecipue ob somina juniora more Th. alliacei etsi tenuius insculpta. 
Sub nomine Th. Avalani mihi! amicis commmticatum.-- 

S. 109. Geranium fascic~tlatum Pan6.  ,Vidotnr vahlo affine 
G. crenophyUo Boiss .  Planta Orienla Nr. S. pag. t t 7 ;  sed planta 
nostra humida fugiens per collinam Serbiam a Belgrade ad Aleksinac 
copiose diffusa est, ac in frigidiore hac patriajam Ma.jo floret, imo 
ante Julium et somina matural." 

S. 130. Rosa belgradensis Pand .  ,Affinis tl. caninae, sod pe-  
talis ciliato-denticulatis, virore foliorum lucidiore ac fructibus mino- 
ribus praecocioribusque, insionis !" 

S. 243. Iris serbica Pan~. ,Affinis I. olbiensi Hen. in Gren .  et 
G o d r. flore de France. Ovarium habet 15 mm. tul)um porigomi 25 ram. 1., 
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lobos stigmalis obtusos exterior| margine ineiso dentatos, filamenla 
antheris paulo Iongiora, lobos perigonii flavidi ad basim lividis striis 
picti apice rotundams emarginatosve, exleriores obovato cuneatos 
reflexos inter|ores ellipticos aut obovatos in unguem sub|to contrac- 
tos ereetos apice conniventes, spathas conniventes acutas margine an- 
gustissime scariosas perigonii tubo long|ores, scapum teretem flore 
cure pedunculo iongiorem, foliis ensiformibus breviorem. Per Serbiam 
eollinam, monlanam et alpestrem vulgaris. Syn. L iutescens m. in 
Verz. der in Serbien wihiwachs. Phan. Nr. t054. An non eadr cure 
1. Reichenbachii Heuff .  e nimis eoncisa diagnosi planlae banalicae 
dijudicari non polest." 

S. 272. Tritieam vireseens Pan~. ,Affine Tr. glauco Desf .  et 
fors mera ejus varietas~ insignis culmo semper graciliore ac minus 
alto, virore tot|us plantae laeto ac arislis spiculas superantibus." 

S. 274--28,~ kiimmt der Index der serbischen Pflanzennamen. 
S. 285- -295 .  Ein serbisch-lateinisches terminologisches Wiirter- 
bnch .  Die Ausstattung des Buches kann eine vorztigliehe genannt 
werden, wie auch (lie ganze Anordnung sehr befriedigend, Druckfehler 
sind air eine belgrader Typographie wenig. Es ware sehr zu wtin- 
schen, wenn uns Pan/ l |6  mit einer lateinisch geschriebenen Flora 

Serbica, zu deren Abfassung ihn sein beinahe zwanzigjahriges fleis- 
siges Botanisiren bercchtigt, iiberraschen wtirde. K a n it z. 

Correspondenz. 
Ns. Podhragy, am 26. Mai t866. 

,Wenn die Obstb/iume urns neue Jahr bliihen, werden sie reich- 
liche Frtichte tragen; a dieser Spruch unserer Landleute hat sich 
heuer be| uns durchaus nicht bewahrt, denn obwohl die Obstbiiume 
Anfangs Jiinner mit Eiskrystallen vollbehangt waren, haben Fri)ste 
am 23. und 24. d.M. unsere Obsternte vollkommen vernichtet. Pilau- 
men, Kirschen~ Birnen, Aepfel, Aprikosen, Pfirsiche, 5iaulbeerbaume, 
Weinsti)cke und ganz besonders~ die bis aufs Holz g~inzlich erfrore- 
hen 5Iussbaume gewfihren einen hiichst traurigen Anblick. Bohnen-, 
Mais- und Kartoffelfelder, dann Rosen und fast sammlliche Zierge- 
w~ichse der Garten, in Wiildern Buohen und Eichen blieben auch 
nicht verschont. Nicht besser erging es auch vielen wildwachsenden 
Pflanzen, so sind namentlich Orchideen, Nonnea, Symphytum, Alisrna 
Plantago, Holtonia palustris,Ranunculus ar Trifolium montanum, 
und viele andere Sumpf- und Bergpflanzen wie abgebrfiht, so dass 
ich jetzt ans Sarnmeln der frtihzeitig bltihenden Orchideen nicht ein- 
real denken kann. Am 23. d. M. ging ich auf die Stwrteker Sumpf- 
wiesen, auf welchen man heuer zlemlich we|t, ohne das Einsinken zu 
beftirchten, vordringen kann, um hauplsachlich Carices zu sammeln. 


